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Die lErfindung betrifit eine viereckige, biegsame, FuBbodenbelagpIatte

vorzugsweise aus Gummi bestehende FuBbodenbelag-

pIatte, die entlang zweier an einer Ecke zusammen-

laufender Plattenstirnflachen jeweils eine Nut auf-
, ;

weist, die in einem mindestens ihrer Tiefe ent- 5

sprechenden Abstand vor dieser Plattenecke endet, Anmelder:

wiihrend entlang der beiden anderen Plattenstirn- Roberto Piodt, Turin (Italien)

flachen jeweils ein den Nuten in Querschnit und

Lange entsprechender federartiger Ansatz vorgesehen Vertreter:

ist, der bekn Zusammenfugen der einzelnen Flatten io
Dipl.-Ing. C. Stoepel und

zu einem FuBbodenbelag in die Nut der jeweils be-
Dipl _Ino w>GoU^^ Patentanwalte,

jedoch den Nachteil auf, daB die federartigen An-

s'atze der einen Platte jeweils in die Nuten der be- 15 Erfmder benannt:

nachbarten Flatten eingedriickt werden miissen. Dies
Rnberto Piodi Turin fltalieri

ist verhaltnismaBig leicht moglich, sofern nur eine Roberto Piodi, lunn [ttaiasa)

Reihe von Platten verlegt werden muB, was aber in ~
,

der Praxis nicht die Regel ist Sobald eine Platte mit' Beanspruchte Pnontat:

zwei Nachbarplatten verbunden werden soil, die die =o Italien vom 27. Juni 1956 (9656)

Fortsetzung der Platte in zwei Richtungen in rech- _
tern Wsnkel zueinander bilden, ist ein Zusammen- 2
ftt>en dieser Flatten nur mit groBen Schwierig-

. . .

kette* oder gegebenenfalls uberhaupt nicht mehr zur Plattenebene gebildet wird. weniger als 90- be-

m
Defirfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine finAnsmbrungsbeispiel der Erfedung ist in der

FuBbodenbelasplarte zu schaffen. bei deren Ver- Zeichnung dargestellt.und nacbstehend erlautert

le»un- die aufaezeisten Schwieriskeiten nicht mehr Fig. 1 zeigt die Draught auf erne FaBbcden-

aiT'treten " " " belaeplatte;
"

bie Er'findung lost dies durch eine FuBbodenbelag- 3o Fig. 2 gibt einen

plane der eineSngs beschriebenen Art, bei welcher stab durch zwei benachbarte FuBbodenbelagpIatten

die Nuten jewdls an der Plattenecke, an welcher die gemaB Fig.l kurz vor dem Zusammensetzen

Nuten nicht zusammentrefren, frei auslaufen. wieder;

Hierdurch wird es moglich, die Platten beim Ver- Fig- 3 stellt einen der. mittleren honzontale..

legen jeweils mit einem ihrer beiden federartigen An- 35 Ebene folgenden Teuschmtt durch den Eckbereich

s&tze in eine Nut der Nachbarplatte einzuscnieben, der FuBbodenbelagpIatte wieder, m dem die benach-

so daB bei jeder Platte nur nocb ein Ansatz verbleibt, barten Enden der beiden Nuten endigen;

der in eine Nut einer weiteren Nachbarplatte ein- Fig.4zeigtdieDraufsicbtaufmearerezusammen-

eedriickt werden muB, was dann ohne weiteres mog- gefiigte FuBbodenbelagpIatten.
_

ficfa ist wenn die einzudruckende Nut sich auf einer 40 Der FuBbodenbelag besteht aus emer Mehrzahl

Schmalseite der viereckigen Platte befindet, von rechteckigen Platten 10, die vorzugsweise aus

In Weiterbildung der Erfindung weist der Eeder- Gummi bestehen.
_ . \ „ .

arti°e Ansatz vorteilhafterweise etwa pfeilformigen Die Platten smd mit federartigen Ansatzen 11 und

Querschnitt auf, dessen Schaftteil etwas Ianger ist als 13 an zwei benachbarten Plattenstirnflachen sowie

der ihm entsprechende Teil des Nutquerschnittes und 45 mit Nuten 13, 14 an den beiden anderen Plattenstirn-

dessen an den Schaftteil sich anschlieBender pfeil- flachen versehen, so daB sie mit anschlieBenden Plat-

spitzenformiger Kopfteil einen Umfang aufweist, der ten zusammengefugt werden konnen.

etwas kleiner ist als der beim entsprechenden Teil des Ailgemein wird man bei den Platten den fejer-

Nutquerschnittes. "
artigen Ansatz 12 der ltogeren Hattenstirnflacheg

SchlieBlich kann der Winkel, der von den jeweils 5* dgNut 13 der langeren Stirnflache emer zuvoi
•

ver-

an den federartigen Ansatz sich anschlieBenden Tei- legten Platte einschieben. Die Zusammeniugung

lcn der Plattenstirnuliehe und von einer Parallelen zweier benachbarter Platten an lhren kurzeren Slim-
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flachen crfolgt durch Anprossen stmkreeht zu; den

StirnfUich.cn, so daB der Ansatzll in die Nut 14 ein-

schnappt.

Die Ansatze 11, 12 der Platten 10 haben, lm

G-r.nitt gesehen, emeu pfeilspitzenformigcn Kopft:il S

12c, der durch einen GchaftUil 12 6 mit der Piaf.en-

stirnnache verbunden ist. Der Kopftetl 12 a ist in

seinen Abmessungen ein wenig kleiner gehalten als

der ihm entsprechende Teil 13 a des gegeniiberliegen-

den Nutquerschnittes, der zur Aufnahme des Kopf- io

teiles!2a in der benachbarten Platte dient. Der

Schaftteil 12 6 hat eine Lange b, die etwas groBer ist

als die Lange a des ihm entsprechenden Teiles 136

des Nutquerschnittes. Diese GroBenverhaltnisse der

Ansatze 11, 12 und Nuten 13, 14 wurden gewahlt, is

um das Einrasten der Teile ineinander zu ennog-

lichen, was auf Schwierigkeiten stoBen wiirde, wenn

Nuten 13, 14 und Ansatze 11, 12 genau die gleiche

UmfangsgroBe hatten.

Weiterhin schlieBt gemaB einer zweckmaBigen so

V/eiterbildung der Erfindung die- OberflachelS

Jig. 2) der Plattenstirnfiache mit den zur Platten-

ebene parallelen Seitenflachen des Schaftteiles 126

einen Winkel c ein, der ein wenig kleiner als 903 ist,

um ein exaktes Anliegen der aneinanderstoBenden 35

Platten sicherzustellen.

Aus Fig. 1 wird deutlich, daB die Ansatze 11, 12

um die Tiefe der Nuten 13, 14 kiirzer als die Stirn-

flachen der Platte 10 sind.

Wie der in Fig. 3 dargestellte Teilschnitt durch 30

die Ecke 17 zeigr, sind diese Enden der Nuten 13, 14

geschlossen, wobei der mit Gummi aufgefiillte Eck-

bereich 10a zugleich eine Verst'arkung darstellt.

Die dargestellten Platten sind doppelt so lang als

breit. 35

I

1 Pattjntanspr'dche: >

'i. Yicreckige.' ^ieg&ime,

'

vott"Ugsw«se aus

Gummi bestehende FuBbodenbelagplatte, die ent-

lang zweier an einer Ecke zusammenlaufcnder

Plattenstirnfiiichen jewcils eine Nut aufweist, die

in einem mindestens ihrer Tiefe entsprechenden

Abstand vor dieser Plattenecke endet, wiihrend

entlang der beiden anderen Plattenstirnfl'achen

jeweils ein den Nuten in Querschnitt und Lange

entsprechender federartiger Ansatz vorgesehen

ist, der beim Zusammenfiigen der einzelnen Plat-

ten zu einem FuBbodenbelag in die Nut der jeweils
-
"

benachbarten Platte einrastet, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Nuten (13, 14) je-

weils an der anderen Plattenecke frei auslaufen.

2. FuBbodenbelagplatte nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daB der federartige Ansatz

(11 bzw. 12) etwa pfeilforrnigen Querschnitt auf-

weist, dessen Schaftteil (126) etwas langer ist als

der ihm entsprechende Teil (136) des Nutquer-

schnitts und dessen an den Schaftteil (126) sich

anschliefiender pfeuspitzenformiger Kopfteil

(12 a) einen Umfang aufweist, der etwas kleiner

ist als der beim entsprechenden Teil (13 a) des

Nutquerschnitts.

3. FuBbodenbelagplatte nach Anspruch 1

Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB tier Winkel

(c), der von den jeweils an den federartfgeri An-
satz (11 bzw. 12) sich anschlieBenden Teilen der

Plattenstimflache und von einer Parallelen zur

Plattenebene gebildet ist, weniger als 90* betrMgt.

In Betracht gezogene Druckschriften:

Deutsche Patentschriften Nr. 485 441, 531 989;

britische Patentschrift Nr. 589 635.
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